
Jesus isst ein letztes Mal mit seinen Jüngern und wäscht ihnen die Füße 
 

Das Passafest stand unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. 
Jetzt sollte er die Welt verlassen und zum Vater gehen. Er hatte die Menschen immer 
geliebt, die in der Welt zu ihm gehörten. Und so liebte er sie bis zuletzt. Jesus aß an diesem 
Abend mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den 
Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater alles in seine Hand 
gelegt hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott zurückkehren 
sollte. Er stand vom Tisch auf, legte den Mantel ab und band sich ein Tuch um. Dann goss er 
Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen. Danach trocknete er 
sie mit dem Tuch ab, das er umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte der zu 
ihm: „Herr, du willst mir die Füße waschen?“ Jesus antwortete: „Was ich tue, das verstehst 
du jetzt noch nicht. Du wirst es aber später verstehen.“ Petrus erwiderte: „Nie und nimmer 
sollst du mir die Füße waschen!“ Jesus antwortete: „Wenn ich dich nicht wasche, gibt es für 
dich keine Gemeinschaft mit mir.“ Da sagte Simon Petrus: „Herr, dann wasche mir nicht nur 
die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf!“ Jesus antwortete: „Wer gebadet hat, ist 
ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße waschen zu lassen. Und ihr seid rein – 
aber nicht alle!“ Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: „Ihr seid nicht 
alle rein.“ Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er seinen Mantel 
an und nahm wieder Platz. Dann sagte er zu ihnen: „Versteht ihr, was ich für euch getan 
habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und ihr habt recht, denn das bin ich. Ich habe euch 
die Füße gewaschen – ich, der Herr und Lehrer. Also sollt auch ihr einander die Füße 
waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ihr sollt das tun, was ich für euch getan 
habe. Amen, amen, das sage ich euch: Kein Diener ist bedeutender als sein Herr. Und kein 
Abgesandter ist bedeutender als der, der ihn beauftragt hat. Ihr wisst, was ich für euch getan 
habe. Glückselig seid ihr, wenn ihr auch so handelt.“ (Johannes 13,1–17) 
 

Im Alltagsgeschwurbel, belastet, turbulent, umtriebig 
ein lichter Moment, eine entscheidende Begegnung. 
Was ich tue, das verstehst du jetzt noch nicht. 
Du wirst es aber später verstehen. Beschämend. 
Der Herr wird zum Diener. 
Doch nur so wird die Welt verändert. Gerettet. 
Indem wir einander dienen und uns von Gott mit immer neuen  
"lichten Momenten" beschenken lassen. 
Gerettet unterwegs. 
Schneeweiß. 
Jeden Tag neu. 
Versteht ihr, was ich für euch getan habe? 
Eine Aufgabe für ein ganzes Leben. 
Immer wieder verstehen wollen, was Er für uns tat. 
Immer wieder einsetzen wollen – für andere – Wie Er es für uns tat. 
 

Guter Gott, wir bitten für alle, die suchend sind.  
Schenke ihnen solche besonderen Begegnungen mit Dir. 
Guter Gott, wir bitten Dich, öffne unsere Augen und Herzen  
für Menschen, die unsere Hilfe oder Nähe brauchen.  
Lass uns zur Stelle sein, wenn unsere Hilfe notwendig ist. 
Herr, erbarme Dich! 
Guter Gott, wir bitten für alle, Suchende und Gefundene.  
Lass sie gemeinsam erfahren, dass Du bei uns bist bis zum Ende der Welt.  
Herr, erbarme Dich! 


